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cbf südpfalz e.V

VORWORT

Liebe Leserin, lieber Leser,

Vom Eise befreit sind Strom und Bäche
durch des Frühlings holden belebenden Blick,
im Tale grünet Hoffnungsglück;
der alte Winter, in seiner Schwäche,
zog sich in rauhe Berge zurück.
Von dort her sendet er, fliehend, nur
ohnmächtige Schauer körnigen Eises
in Streifen über die grünende Flur.
Aber die Sonne duldet kein Weißes,
überall regt sich Bildung und Streben,
alles will sie mit Farben beleben;
doch an Blumen fehlt's im Revier,
sie nimmt geputzte Menschen dafür.
…

Selten haben mich diese Gedichtzeilen von
Goethe so bewegt wie nach diesem langen
Winter. 
Wir in der Südpfalz sind ja wieder einiger-
maßen glimpflich davongekommen, Roll-
stuhlfahrer aus Hamburg oder Berlin können
da ganz andere Geschichten erzählen, was
Winter, Schnee und Rollstuhl angeht.
Jetzt, mit der richtigen Sonnenenergie und
Motivation geht es wieder an alte und neue
Aufgaben. 
Interessierte werden die Querelen um die
Transporte von Kindern mit Behinderung in
der „Rheinpfalz“ mit verfolgt haben. Ein eige-
nes Erlebnis, bei dem mich der angeforderte
Fahrdienst nicht transportieren konnte,
möchte ich zum Anlass nehmen, Ihre per-
sönlichen Erfahrungen mit Fahrdiensten aus
der Region zu schildern und an uns zu
schicken.
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Die neue Clubzeitung bietet wieder viel Inter-
essantes – durchschnaufen und mit Schwung
ran an den Tag!

Viel Spaß, euer

Dirk Bliemeister



Jockgrim: ein Fahrdienst bringt den el-
fjährigen behinderten David jeden Tag zur
Schule nach Landau.
Da seine Mutter arbeitet, muss der Junge
auf dem Heimweg fünf Mal im Monat bei
seiner Tagesmutter abgesetzt werden. Das
ist künftig nicht mehr erlaubt. Die Mutter
fragt sich, wie sie weiter arbeiten soll.

Frau Schmitt (Name von Redaktion geän-
dert) hatte ihr Leben im Griff: Die 47-jähri-
ge Pflegefachkraft ist allein erziehende
Mutter von zwei Söhnen, einer davon mit
Down-Syndrom. Der 16-jährige Stefan
(Name von der Redaktion geändert) absol-
viert derzeit eine Ausbildung, sie selbst ar-
beitet meist in der Nachtschicht, um
Tagsüber viel Zeit für ihren jüngeren Sohn
zu haben. Damit der elf-jährige David (Na-
me von der Redaktion geändert) trotz ihres
Schichtdienstes immer sicher zur Paul-
Moor-Schule in Landau kommt, gibt es ei-
nen Monatsplan. Darin ist genau festge-
halten, wann David bei der Tagesmutter
ist, und wann zu Hause. Auch die Busfah-
rer, die David zur Schule und zurück brin-
gen, haben diesen Plan und entsprechend
wurde der Junge meistens bei Frau
Schmitt abgesetzt, manchmal auch bei
seiner Tagesmutter. Doch dann zog die  Ta-
gesmutter um. Vom Jugendamt bekam
Frau Schmitt zwar mehrere Adressen in
Jockgrim, aber sie fand niemanden der be-
reit war, Davids Betreuung zu überneh-
men. 
In Hatzenbühl wurde sie schließlich fün-
dig, die neue Tagesmutter und der Elfjähri-
ge kommen gut miteinander klar. „Ich bin
froh, dass ich in der Umgebung überhaupt
jemanden gefunden habe“, sagt sie. Da der
Fahrdienst jeden Tag durch Hatzenbühl
fährt, hatte sie gehofft, dass David dort

aussteigen kann. die Tagesmutter hatte so-
gar zugesagt, circa 800 Meter zur Kreu-
zung zu laufen, damit der Bus die Route
nicht ändern muss. Dies wäre circa fünf
Mal im Monat der Fall. Doch ein Schreiben
des Schulamtes Landau vom 26. Januar
machte Frau Schmitts Hoffnungen zunich-
te: Laut Beförderungsvertrag sei die Firma
„First Group“  vertraglich nur dazu ver-
pflichtet, Schüler an der polizeilichen
Wohnanschrift abzuholen, zur Schule und
von dort wieder zurück zur polizeilichen
Wohnanschrift zu befördern, heißt es in
dem Schreiben, das der RHEINPFALZ vor-
liegt. 
Die vorherige Regelung  sei eine Ausnah-
me gewesen, zu der weder Stadtverwal-
tung noch Fahrdienst verpflichtet gewesen
sein. Schmitt ist ratlos, aufgebracht: „Das
kann doch nicht sein, dass ich eher Ar-
beitslosengeld beantragen muss, als dass
mein Sohn fünf Mal im Monat in Hatzen-
bühl abgesetzt wird“. 
Die bisherige Regelung hatte (abgesehen
von einer fehlerhaften Angabe von Schmitt
im Januar) viele Jahre funktioniert – auch
während David in Ottersheim im Kinder-
garten war und vom Fahrdienst der Malt-
eser befördert wurde. Der RHEINPFALZ
liegen zudem Informationen vor, denen zu-
folge der Fahrdienst CBF versucht, den
Wünschen der Eltern gerecht zu werden
und das Kind auch mal bei der Oma ab-
setzt. 
Die Argumentation der Behörde kann auch
Heinrich Buschmann, Behindertenbeauf-
tragter der Verbandsgemeinde Jockgrim
und Vorsitzender des Vereins Mobil mit Be-
hinderung, nicht nachvollziehen. Erst ver-
gangene Woche habe es einen Fall in
Karlsruhe gegeben, bei dem ad hoc der
Fahrplan für ein Kind geändert worden sei.

Bus darf nicht bei Tagesmutter halten

4 � cbf-info 2-2010



cbf südpfalz e.V

Beim Fahrdienst „First Group“ verweißt
man auf die Behörde: „Ich kann nur ma-
chen, was dass Schulamt sagt, ich bin Auf-
tragnehmerin“; hieß es auf Anfrage. „Wir
müssen uns an die Vorgaben halten.“

Quelle: RHEINPFALZ vom 19.02.2010;
Bus darf nicht bei Tagesmutter halten von
Nicole Tauer

Jockgrim/Anweiler: „Es lohnt sich für die
Rechte behinderter, Angehöriger zu kämp-
fen“
„Manche Behörde scheint sich mit dem
Prinzip zufrieden zu geben, Gerechtigkeit
und Gleichheit bedeuten: Jedem das Glei-
che!“ Falsch: Suum cuique- jedem das
Seine, das ihm Gemäße! Nur so wird aus
kalter Verwaltung ein Sozialstaat.“ Das
schreibt Lorenz Spall aus Annweiler zu un-
serem Bericht „Bus darf nicht bei Tages-
mutter halten“ vom Freitag. Darin schildert
eine alleinerziehende Mutter, wie ihr die
Vereinbarung von Beruf und Familie mit be-
hindertem Kind mit bürokratischen Hinder-
nissen unmöglich gemacht wird.
Spall, selbst Vater eines neunjährigen Soh-
nes mit Down-Syndrom, bestätigt die Pro-
bleme der Mutter aus eigener Erfahrung.
„Der Fall, wie er von der RHEINPFALZ ge-
schildert wird, zeigt exemplarisch drei typi-
sche Missverständnisse im Verhalten von
Behörden gegenüber behinderter Men-
schen, von denen wahrscheinlich minde-
stens eines mitursächlich für das nun dro-
hende fatale Ergebnis für die betroffene
Familie war“, so der Notar aus der Trifels-
stadt. Die behördliche Einstellung „der
Tunnelblick auf das eigene Rechtsgebiet
meiner Behördesparte genügt“, sei das er-
ste Missverständnis. Hier habe offenbar die
Schulbehörde nach Schulrecht entschie-

den. Vielleicht insoweit nach dem Buch-
staben des Gesetzes meint Spall. Ganz of-
fensichtlich biete aber zumindest das Sozi-
alrecht (ebenfalls bei der Stadt bezie-
hungsweise Kreisverwaltung angesiedelt)
eine Lösung: Danach habe jeder Mensch
mit Behinderung Anspruch auf Eingliede-
rungshilfe zu einer angemessenen Schulbil-
dung. „Hierzu gehört es auch, den Schul-
weg zu bewältigen, und zwar auch wenn
das hierzu Notwendige über die Leistungen
nach dem Schulrecht hinausgeht.“ Weiter
heißt es in dem Brief: „Dass die Mutter des
Schuljungen mit Down-Syndrom arbeiten
geht, ist gut so. Der Junge wird dies weder
ändern können noch wollen. Dann ist es
Aufgabe der Sozialhilfe, ihm unter den ge-
gebenen Umständen den angemessenen
Schulweg zu ermöglichen.
Hier hätte die Schulbehörde also nur die
Brücke zum Sozialamt bauen müssen.“
Dass angesichts klammer öffentlicher Kas-
sen das Prinzip „Geld regiert die Welt“ im-
mer mehr das Verwaltungshandeln vieler
Behörden  beherrscht, sei Missverständnis
Nummer zwei „Wir alle sind auf die spar-
same Verwendung unserer Steuergelder
angewiesen. Ein gesetzlich normierter An-
spruch, wie das Recht auf Eingliederungs-
hilfe zur Schulbildung , der noch dazu auf
menschen- und grundrechtlichem Funda-
ment ruht, kann jedoch nicht einfach mit
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Kalte Verwaltung zu Sozialstaat machen
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Blick auf die Haushaltslage über Bord ge-
worfen werden. Und schon gar nicht helfe
es, sich auf schlechte Verträge mit Dienst-
leistern hier einen offenbar zu starren Be-
förderungsvertrag zu berufen. Pflichtaufga-
ben seien zu erfüllen. Spall: „Eine mensch-
liche Gesellschaft gibt es nicht zum
Nulltarif.“ Und, drittes großes Missver-
ständnis, Lösungen gebe es nicht über die
Schablone. Es sei wichtig für die in jedem
Fall individuell notwendige Unterstützung
zu sorgen „Suum cuique- jedem das Seine,
das ihm Gemäße! Nur so wird aus kalter
Verwaltung ein Sozialstaat.“ Spall erinnert
an die gerade erst verkündete Entschei-
dung des Bundesverfassungsgerichtes zu
Hartz IV. Es habe allen staatlichen Stellen
ins Stammbuch geschrieben: Jeder
Mensch, auch der arme oder behinderte
hat ein Recht auf würdevolle Teilhabe an
der Gesellschaft. „Dass dazu der Schulbe-
such gehört und hierzu nicht erwartet wer-
den kann, dass die Mutter die Arbeit auf-
gibt, versteht sich von selbst.“ Letztlich so
Spall könne man kaum glauben, dass sich
eine Behörde mit dem geschilderten Er-
gebnis zufrieden gibt, ohne Brücken zu
bauen und den (Aus-) Weg zu weisen.
„Trotz alledem: Als Vater eines neunjähri-
gen Sohnes mit Down-Syndrom weiß ich:
Es lohnt sich , freundlich, unerschrocken
und beharrlich für die Rechte behinderter
Angehöriger zu kämpfen. So  hat es auch
die Mutter des Kindes getan, indem sie
sich an die Presse gewandt hat. Häufig öff-
net solche Beharrlichkeit den Verantwortli-
chen die Augen und führt zum Ziel.“ Und
das liege nicht nur im Interesse der behin-
derten Menschen sondern am Interesse al-
ler an einer menschlichen Gesellschaft.

Quelle: RHEINPFALZ vom 22.2. 2010

Jockgrim: Der elfjährige David darf nach
der Schule nicht gelegentlich bei der Ta-
gesmutter abgesetzt werden. Dies hat die
Schulbehörde Landau nach einem Ge-
spräch mit der Mutter abschließend ent-
schieden. Der behindertenbeauftragte
sucht nun andere betroffene Familien für
eine Interessengemeinschaft.
Ein Fahrdienst bringt David Schmitt (Name
von Redaktion geändert) aus Jockgrim täg-
lich zur Paul-Moor-Schule nach Landau.
Da seine Mutter im Schichtdienst arbeitet,,
müsste er gelegentlich bei der Tagesmutter
in Hatzenbühl abgeliefert werden. Dies
hatte die Schulbehörde in Landau unter
anderem mit der Begründung abgelehnt,
dass laut Vertrag, der Fahrdienst nur ver-
pflichtet sei, Schüler an der polizeilichen
Wohnanschrift abzuholen, zur Schule und
von dort wieder zurück zur polizeilichen
Wohnanschrift zu befördern (die RHEIN-
PFALZ berichtete).
Gestern gab es ein Gespräch zwischen Ver-
tretern der Schulbehörde, Frau Schmitt
(Name von Redaktion geändert) und dem
Behindertenbeauftragten der Verbandsge-
meinde Jockgrim, Heinrich Buschmann.
Am Nachmittag teilte die Verwaltung per
Mail ihre Einschätzung mit. Erneut wird
auf die Problematik wechselnder Haltestel-
len und der sich möglicherweise verlän-
gernden Fahrzeiten verwiesen. Allerdings
kommt das Schulamt Frau Schmitt nun et-
was entgegen: „Wir mochten jedoch unse-
re Bereitschaft äußern, dass wir gerne be-
reit sind, eine andere Haltestelle anzufah-
ren, wenn dies dauerhaft, also täglich über
einen längeren Zeitraum und nicht nur
sporadisch wäre.“ Das bedeutet: Täglich in
Jockgrim abholen und in Hatzenbühl ab-

Schulamt: Kind 
immer zur Tagesmutter
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So ist´s recht!

Tätigkeitsschwerpunkt 1=RA RIEDER • 3=RAin Brückmann • Interressenschwerpunkt 2=Ra Rieder • 4=RAin Brückmann

§
RIEDER & KOLLEGEN
Rechtsanwälte
- Ulrich Rieder
- Martina Brückmann

Marienring 11 · 76829 Landau
Tel. 0 63 41 /2 00 86 · Fax 8 33 54
e-Mail ulrich.rieder@rieder-rechtsanwaelte.de

Familienrecht1

Versicherungsrecht2

Immobilienrecht2

Mietrecht3

Erbrecht3Arzthaftungsrecht4

Arbeitsrecht1

Baurecht1

Verkehrsrecht3

Kaufrecht4
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setzen: Ja. Nur fünf Mal im Monat: Nein.
Der Lösungsvorschlag der Schulbehörde:
Schmitt sollte ihren Sohn nachmittags
dauerhaft in Hatzenbühl bei der Tagesmut-
ter abgeben lassen. 
An den Tagen, an denen sie nicht arbeitet,
könnte sie ihn dort abholen. „Mit dieser
Lösung wäre es möglich,  dass eine Halte-
stelle eingehalten werden kann, David da-
mit ständig betreut wäre und Frau Schmitt
bräuchte ihre Arbeitsstelle nicht zu kündi-
gen. Das  Problem mit der Tagesmutter wä-
re gelöst, das Jugendamt des Landkreises
bräuchte keine finanziellen Mittel aufzu-
wenden“, schreibt Ralf Müller für die
Schulbehörde. Ein weiterer Vorschlag lau-
tet, dass gemeinsam mit dem Jugendamt
des Kreises Germersheim nach einer Mög-
lichkeit der Betreuung von David in der El-
terlichen Wohnung gesucht werden soll.
Außerdem hätten sich nach der Berichter-
stattung in der RHEINPFALZ schon einige
Eltern gemeldet und ebenfalls den Wunsch
nach einer Änderung der Haltestellen
geäußert.
„Dies stellt genau die Entwicklung dar,
welche wir befürchteten“, sieht Müller sei-
ne Linie bestätigt. Der Behindertenbeauf-
tragte sieht das anders: Auch diese Wün-
sche müssten in einer Einzelfallentschei-
dung geprüft werden. „Keiner zieht aus
dieser Lebenslage Profit oder versucht sich
auf Kosten dieser zu bereichern oder eine
Vorteilsnahme daraus zu gewinnen“,
schreibt Buschmann der Schulbehörde.
Auch hätte er sich im Fall von Schmitt ei-
ne andere Entscheidung erhofft. Busch-
mann sieht bei der aktuellen Organisation
des Fahrdienstes auch noch andere Knack-
punkte: So gebe es keinen Notfallplan. Zu-
dem müssten Eltern und Kinder bei Regen
und Schnee an der Haltestelle warten und
könnten nicht an der Haustür abgeholt
werden- damit der Fahrplan eingehalten

werden kann. Die Anfragen anderer Eltern
wiesen darauf hin, dass es ein grundsätzli-
ches Problem gebe. Buschmanns Fazit:
„Da muss etwas geändert werden.“ Des-
halb bittet er andere betroffene Familien,
sich bei ihm zu melden, um eine Interes-
sengemeinschaft zu gründen.

Kontakt:
Heinrich Buschmann,
Telefon 07271 5050265,
heinrich.buschmann@mobil-mit-behinde-
rung.de

Quelle: RHEINPFALZ vom 26.2.2010  
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INNOVATIVE ORTHOPÄDIE

SSAANNIITTÄÄTTSSHHAAUUSS
Orthopädietechnik - Rehatechnik

PP&&EE RReehhaatteecchhnniikk  GGmmbbHH  ••••
Bernd Pietsch und Dieter Erhardt

• Rollstuhlservice
• Reha-Hilfsmittel
• Sportversorgungen
• Prothesen-Orthesen
• Einlagen nach Maß

• Bandagen
• Kinderversorgungen
• Krankenpflegeartikel
• Bewegungsanalyse

Zweibrücker Straße 2 · 76855 Annweiler

Telefon 06346 302974
Telefax 06346 308127

www.pe-rehatechnik.de
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In eigener Sache:
Die Schul- Fahrdienste und Wochen-
endheimfahrten des cbf Südpfalz e.V.
laufen anders ab. Jeder Fahrer hat ent-
weder einen Tourenplan mit den Tele-
fonnummern im Fahrzeug und unter-
richtet bei einer Verspätung oder Fahr-
planänderung die Angehörigen, oder die
Änderungen können, auch von der Fami-
lie, über die Zentrale (24 Std. Erreich-
barkeit) weitergegeben werden. Ganz
abgesehen davon, ist für den cbf Süd-
pfalz e.V. die Abholung an der Haustür,
auch wenn diese 40 Meter entfernt und
nicht mit dem Wagen erreichbar ist,
selbstverständlich. Vielleicht sollte man
die Ausschreibungen der Fahrdienste für
behinderte Kinder auch in Hinblick auf
diese, für den behinderten Menschen
wichtige, Leistung qualifizieren.
Für den cbf Südpfalz e.V. können wir
versichern, dass es für uns zum Service
gehört, mit den Angehörigen Abholung
und Heimfahrt individuell abzuspre-
chen. Wenn das kein gravierender
Mehraufwand ist, bringen wir die Kinder
z. B. auch zur Oma (ob wir das vom
Schulamt aus dürfen haben wir aller-
dings nicht gefragt). Und selbstver-
ständlich muss bei uns keiner im Regen
stehen. 
Allerdings fahren wir im Gegensatz zu
First keine großen Linien oder Bustou-
ren, sondern haben derzeit täglich vier
Kinder in Landau abzuholen. Das ma-
chen wir aber zu o.g. Konditionen. Und
natürlich sprechen wir bei unseren In-
ternats- Wochenendheimfahrten die
Treffpunkte und Zeiten ebenfalls mit
den Angehörigen ab.

Christian Dawo

DIN 18040-1 
endgültig verabschiedet

Mainz (kobinet) Nach rund 12 Jahren Ar-
beit und zwei gescheiterten Normentwür-
fen ist es endlich geschafft. Der DIN-Aus-
schuss für barrierefreies Bauen hat auf sei-
ner Sitzung Anfang März endgültig den Teil
1 der DIN 18040 verabschiedet, der die
Barrierefreiheit für öffentlich zugängliche
Gebäude regelt. Dies teilte der stellvertre-
tende Obmann des DIN-Ausschusses „Bar-
rierefreies Bauen“, Dr. Volker Sieger, den
kobinet-nachrichten mit. 

„Für die technische Fertigstellung der
Norm müssen nun noch die bei DIN-Nor-
men üblichen vier bis sechs Monate abge-
wartet werden, so dass die DIN 18040-1
voraussichtlich im Spätsommer für alle In-
teressierten gedruckt bzw. elektronisch zur
Verfügung stehen wird. Sie ersetzt dann au-
tomatisch die DIN 18024-2 aus dem Jahr
1996. Über die Einführung der DIN
18040-1 als technische Baubestimmung
entscheidet jedoch jedes Bundesland ge-
sondert. Hier existiert kein solcher Auto-
matismus“, so Dr. Volker Sieger vom Insti-
tut für barrierefreie Gestaltung und Mobi-
lität GmbH (IbGM). moh
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R4H- das Radio für barrierefreie Köpfe ist
seit Anfang des Jahres Kooperationspart-
ner der neuen medizinischen Internetplatt-
form MedicalTalk24 (www.medical-
talk24.de)
Wir möchten Sie/ Euch hiermit einladen,
dort (natürlich völlig kostenfrei) mitzuwir-
ken, sich mit den anderen Teilnehmern
über gesundheitliche Themen/ Probleme
und ähnliches mehr auszutauschen und/
oder sich zu informieren.

Was bietet das Portal Medicaltalk24?
Man hat auf diesem Portal die Möglichkeit,
direkt mit Patienten, Ärzten, Heilprakti-
kern, Apothekern, Ernährungsexperten,
Fachleuten aus u.a. der Pharmaindustrie
etc. zu kommunizieren.
Gleichzeitig dient das Portal dem Erfah-
rungsaustausch der jeweiligen Gruppen
miteinander und untereinander.
Sämtliche Themengebiete der Medizin
können hier fachspezifisch besprochen
werden, Veröffentlichungen, Vorträge und
sonstige Publikationen können einem brei-
ten Publikum zugänglich gemacht werden.
Spezielle Informationen oder Themen kön-
nen auch nur gruppenintern ausgetauscht
bzw. diskutiert werden.
Um der Plattform beizutreten- was ist zu
tun?
Ganz einfach: Auf den Link
www.medicaltalk24.de/b2b/index.php?cm
d=register klicken und im ersten Schritt
der Registrierung die Gruppe auswählen,
die am besten zu einem passt.
Im zweiten Schritt die persönlichen Daten
eintragen.
Im Anschluss daran erhält man eine E-

Mail, in der man den dort enthaltenen Link
anklicken muss,
um die Anmeldung zu bestätigen- das
war´s schon.

Für Privatpersonen ist die Mitgliedschaft
kostenfrei, aber auch Ärzte u.ä. können
über R4H ein Jahr kostenfrei an dem in-
novativem Portal teilnehmen.

Denn R4H hat Gutscheine zur Verfügung
gestellt bekommen, die Ärzten/ Kliniken
u.ä. für 12 Monate kostenfreie Nutzung
des Portals verwendet werden können.

Bei Fragen aller Art – kurze e-Mail an
cvd@r4h.de genügt.  

Neue Kooperation von R4H - 
dem Radio für barrierefreie Köpfe



12 � cbf-info 2-2010

kobinet-nachrichten 18.02.2010 - 12:35 
Von Gerlef Gleiss 
Hamburg (kobinet) Seit fast 50 Tagen ste-
hen ein Großteil der Hamburger Rollstuhl-
fahrer, der gehbehinderten oder blinden
Menschen nahezu unter Hausarrest. Sie
müssen ihre Termine und Verabredungen
absagen, können nicht einkaufen oder
müssen wie der Vorsitzende von Autonom
Leben ihren Jahresurlaub nehmen, weil sie
mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nicht
zum Arbeitsplatz kommen. Schnee und
Eisberge auf den Bürgersteigen und Über-
wegen oder tiefe, festgefrorene Spurrillen
auf den Straßen machen ein Durchkom-
men fast unmöglich. 
Der Senat verweist auf den strengen Win-
ter, den man vor lauter Sorge um die Er-
derwärmung nicht mehr auf der Rechnung
hatte. Aber das Ganze ist nicht gottgewollt
oder wetterbedingt, sondern Ergebnis
staatlichen Handelns. Es war die Entschei-
dung des CDU-Grünen-Senats, vorrangig
die Bedürfnisse des Autoverkehrs zu be-
friedigen. Da zudem für den Winterdienst
weniger Gelder bereitgestellt wurden, hieß
dass je länger der Winter ein richtiger Win-
ter blieb, dass ausschließlich nur die
großen Straßen für die Autos geräumt wur-
den und sich auf den Fahrradwegen und
Bürgersteigen der Schnee und das Eis um
so mehr anhäuften. 
Und es waren auch politische Entschei-
dungen des Senats, das der Winterdienst
privatisiert wurde. Zwei Handvoll Firmen
haben mit Billigangeboten die Ausschrei-
bungen gewonnen. Das von der Stadt ge-
zahlte Geld reicht für Hungerlöhne ihrer
Angestellten und milde Winter. Jetzt wo der
Winter ausnahmsweise mal wieder Ernst
macht, wollen diese Firmen trotzdem ihre
gewohnten Profite machen. Ihre Mitarbei-
ter werden noch mehr gescheucht, sind

entsprechend unmotiviert und die Räu-
mungsarbeiten werden schlecht oder im-
mer öfter auch gar nicht gemacht. Auf eine
kleine Anfrage der Partei Die Linke wollte
der Senat nichts Genaues sagen, welche
Firmen ihren Räumungsauftrag nicht aus-
reichend nachgekommen sind. 
Auf meine Frage an Antje Blumenthal, der
neuen Senatskoordinatorin für die Gleich-
stellung behinderter Menschen, ob es nicht
höchste Zeit sei für eine Stellungnahme ge-
gen diese Senatspolitik und ihre skandalö-
sen Folgen für behinderte und alte Men-
schen, wies diese nur darauf hin, dass sie
für den Sommer (!) plane, alle Verantwort-
lichen an einen Tisch zu bringen, um über
die Probleme des Winterdienstes zu reden.
Eine solche passive Haltung sollten wir uns
nicht gefallen lassen! Das Mindeste ist,
dass sich die Behindertenverbände die Er-
kenntnis zu eigen machen, die das Ham-
burger Abendblatt, immerhin eine konser-
vative Zeitung aus dem Springerverlag, in
seinem Kommentar über den schwarzgrü-
nen Winterdienst formulierte: „Privatisiert
ist nicht gleich besser. Im Gegenteil: Man-
che Dinge kann man einfach nur gut ma-
chen, wenn man keine Gewinne machen
muss.“ 
Und natürlich sollten LAG; VdK, SoVD oder
der Seniorenbeirat entsprechend gemein-
sam handeln. sch 

Hausarrest im Hamburger Winter



cbf südpfalz e.V � 13

zu diesem Artikel:.
Wasilios Katsioulis schrieb 19.02.2010,

Wenn ... dann!
wenn der Senat die Accessibility fuer die
Busse nicht herstellen will, weil er die Be-
traege fuer den Winterdienst einsparen
will, so sollte er zumindest dafuer Sorgen,
dass die Betroffenen mit dem Taxi zur Ar-
beit gebracht werden, schliesslich darf es
nicht passieren, dass die so Betroffenen
auch noch ihren Arbeitsplatz verlieren nur
weil der Senat sparen will! 

Schnelles und unbuerokratisches Handeln
noetig! 
Jörn Schadendorf schrieb 19.02.2010,

Räumchaos oder strukturelle Diskrimi-
nierung?
Leider hat Herr Gleiss mit den ersten Zei-
len dieses Artikels völlig Recht, denn
schließlich weiß er, weitaus besser als un-
sere Stadtväter, wovon er spricht! 
Auch zahlreiche KollegInnen kommen be-
reits seit vielen Wochen nicht mehr zur Ar-
beit, aus eben gerade diesen Gründen! 
Immer wieder erreichen mich, in meiner
Eigenschaft als Schwerbehindertenvertre-
ter, Anfragen, von besorgten Vorgesetzten
oder ihren MitarbeiterInnen, wie sie weiter
damit umgehen sollen! - Andererseits müs-
sen sich RollstuhlfahrerInnen, die auf
Fußwegen im Schnee stecken bleiben und
daraufhin die Polizei alarmieren, statt zu
erfrieren, sogar noch von unerfahrenen Be-
amtInnen sagen lassen, dass sie gefälligst
zu Hause bleiben sollten bzw. werden da-
zu aufgefordert diesen Notfalleinsatz zu
bezahlen?! 
Wo bleibt hier eigentlich die Gerechtigkeit?
– Ist das nicht skandalös? 
Selbst, wenn ich (im Kobinet) noch vor ein
paar Wochen fluchte, dass in Berlin noch

nicht einmal die Bushaltestellen oder an-
dere Stätten geräumt wurden, so war es
doch immerhin eine reife Leistung, dass
der dortige Behindertenbeauftragte, wenig-
stens nach einigen Wochen erkannte, dass
es seine Aufgabe ist, die PolitikerInnen zur
Verantwortung zu rufen! – Wenn seine
Hamburger Amtskollegin diese Aufgabe
tatsächlich um ein halbes Jahr vertagen
will, sollte sie besser, bei Zeiten, ihren Hut
nehmen! 
Aufgrund von Reiseerfahrungen in andere
verschneite Regionen Deutschlands oder
Europas, bin ich davon überzeugt, dass wir
in Hamburg nicht wirklich ein Schneecha-
os haben, sondern, dass wir für diese Art
der Naturgewalten, nur denkbar schlecht
ausgerüstet sind; unabhängig, ob wir un-
sere Winterdienste gemeinnützig oder pri-
vat organisieren! – Hätten wir mehr Räum-
fahrzeuge, bräuchten wir vermutlich weni-
ger Personal und Streugut. 
Wenn Mensch diese einmaligen Mehran-
schaffungen bei der Stadtreinigung oder
privaten Räumdiensten, ins Verhältnis zu
den wetterbedingten Arbeitsausfällen und
Minder-Umsätzen stellen würde, wäre die
falsche “Ersparnis“, auf unser aller Kosten
sicherlich offensichtlich! 
Dabei gilt eigentlich schon seit einem
knappen Jahr, aufgrund der UN-Behinder-
tenrechtskonvention, dass die Nichther-
stellung von Strukturen, die Barrierefreiheit
herstellen sollten, ganz zu schweigen von
den sonstigen, damit verbundenen „Berau-
bungen“, Diskriminierung/en gleichkom-
men! 
Nur mit einer breiten Unterstützung aller
gesellschaftlichen Kräfte ist die Umsetzung
unserer neuen Menschenrechte wirklich zu
erreichen! 

© Kooperation Behinderter im Internet e.V.
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Kaiserslautern (kobinet) Anfang März fan-
den auf Einladung der Rheinland-Pfalz
Tourismus in Koblenz, Mainz und in Kai-
serslautern Schulungen für Mitarbeiterin-
nen und Mitarbeiter rheinland-pfälzischer
Tourist Informationen unter dem Motto
„Rheinland-Pfalz barrierefrei“ statt. 

Mit dieser Weiterbildung wurden unter Be-
teiligung der Nationalen Koordinierungs-
stelle Tourismus für Alle (NatKo) 40 Mitar-
beiterinnen und Mitarbeiter aus insgesamt
ca. 200 rheinland-pfälzischen Tourist In-
formationen erreicht und geschult, worauf
es in Sachen Barrierefreiheit zu achten gilt.
Organisiert wurde die Fortbildung von Uta
Hangen, die sich im Rahmen eines vom
rheinland-pfälzischen Wirtschaftsministe-
rium geförderten Projektes bei der Rhein-
land-Pfalz Tourismus für einen barrierefrei-
en Tourismus in Rheinland-Pfalz einsetzt.
Ziel des Projektes ist es u.a. beispielhafte
Reiseangebote zu entwickeln, die sich in
die Tourismus-Strategie des Landes Rhein-
land-Pfalz einreihen. 

„In Rheinland-Pfalz haben wir in den letz-
ten Jahren sehr viel in Sachen Barrierefrei-
heit getan, so dass sich eine Reise nach
Rheinland-Pfalz allemal lohnt. Nun muss
es darum gehen, die vielen einzelnen bar-
rierefreien Ziele zusammen zu führen, so
dass Lücken in der Reisekette geschlossen
werden“, erklärte Ottmar Miles-Paul, Lan-
desbehindertenbeauftragter von Rhein-
land-Pfalz, bei der Veranstaltung in Mainz.
„Die barrierefreie Reisekette muss von der
Ankunft am Bahnhof, über eine barriere-
freie Übernachtung, bis zu barrierefreiem
Kultur- und Stadterleben und entsprechen-

den Restaurants reichen.“ So viel in eini-
gen Regionen auch erreicht worden sein,
so viel gibt es nach Ansicht von Miles-Paul
auch noch zu tun, denn es gäbe noch sehr
viele Barrieren, die aus dem Weg geräumt
werden müssten. „Mit Hilfe des Konjunk-
turprogramms II können wir in Rheinland-
Pfalz 17 Touristinformationen barrierefrei
umgestalten und im rheinland-pfälzischen
Aktionsplan für die Umsetzung der UN-Be-
hindertenrechtskonvention, den wir am
25. März vorstellen, werden viele Maß-
nahmen für mehr Barrierefreiheit enthalten
sein. Wichtig ist jedoch, dass die Informa-
tionen über barrierefreie Angebote auch bei
den behinderten Touristinnen und Touri-
sten ankommen. Deshalb sind gute und in-
formierte Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter
in Tourist Informationen sehr wichtig“, so
Miles-Paul. Trotz Wirtschaftskrise konnten
in Rheinland-Pfalz letztes Jahr die Besu-
cherInnenzahlen gesteigert werden. moh

© Kooperation Behinderter im Internet e.V.

Fortbildung zu barrierefreiem Tourismus 
in Rheinland-Pfalz
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Anlässlich des für den 3. Dezember von
den Vereinten Nationen ausgerufenen Welt-
tages der behinderten Menschen kündigte
die rheinland-pfälzische Sozialministerin
Malu Dreyer an, dass das Land Rheinland-
Pfalz einen Aktionsplan zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention ent-
wickelt. Damit soll die Situation behinder-
ter Menschen weiter verbessert und deren
Selbstbestimmung, Gleichstellung und Teil-
habe gefördert werden. 
„Die von den Vereinten Nationen vor drei
Jahren verabschiedete Konvention über die
Rechte behinderter Menschen setzt ein
wichtiges Zeichen für ein Leben von behin-
derten Menschen mitten in der Gesell-
schaft. Diese Konvention stärkt nicht nur
die Rechte behinderter Menschen, sondern
fordert uns alle heraus, die nötigen Rah-
menbedingungen zu schaffen, damit behin-
derte Menschen in allen Bereichen des ge-
sellschaftlichen Lebens willkommen sind
und gleichberechtigte Möglichkeiten der
Teilhabe vorfinden“, erklärte Malu Dreyer.
Rheinland-Pfalz hat sich dafür stark ge-

macht, dass das Ratifizierungsgesetz für
die UN-Konvention auf Bundesebene ver-
abschiedet wurde, so dass dieses seit 26.
März 2009 auch in Deutschland gilt. „Jetzt
geht es darum, die gesetzlichen Rahmen-
bedingungen in der Praxis mit Leben zu fül-
len. Deshalb arbeiten wir in Rheinland-
Pfalz derzeit daran, einen Aktionsplan mit
konkreten Maßnahmen zur Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention in Rhein-
land-Pfalz zu entwickeln. Am 25. März
2010 soll dieser Aktionsplan der Öffent-
lichkeit vorgestellt werden“, so die Ministe-
rin. 
Nach Ansicht des rheinland-pfälzischen
Landesbehindertenbeauftragten, Ottmar
Miles-Paul, der in die Entwicklung des Ak-
tionsplanes maßgeblich einbezogen ist,
übernimmt Rheinland-Pfalz damit eine Vor-
reiterrolle für die konkrete Umsetzung der
UN-Behindertenrechtskonvention. „Mit
diesem Aktionsplan wollen wir einen Rah-
men schaffen und möglichst viele Verbün-
dete finden, damit jede und jeder in seinem
Bereich die Verantwortung dafür über-
nimmt, dass behinderte Menschen gleich-
berechtigt und selbstbestimmt leben kön-
nen“, so Miles-Paul. Die Beteiligung der
Betroffenen sei dabei ein zentraler Faktor
für den Erfolg.“ 
Aus Pressedienst Ministerium für Arbeit,
Soziales, Gesundheit, Familie und Frauen 
Nr. 249-4/09

Rheinland-Pfalz entwickelt Aktionsplan zur 
Verbesserung der Situation behinderter Menschen



Krautheim (kobinet) Als „Spiegel aktiver
Behindertenpolitik in Deutschland“ wertete
Karl Finke, Vorstandsmitglied des Bundes-
verbandes Körperbehinderter (BSK) und
Behindertenbeauftragter in Niedersachsen,
die Krautheimer Gespräche unter dem Mot-
to „BSK im Dialog“ im Eduard-Knoll-Wohn-
zentrum in Krautheim, an dem auch der
Bundesbehindertenbeauftragte Hubert
Hüppe teilnahm. 

Neben Hubert Hüppe nahmen auch der
Bundestagsabgeordnete Christian von Stet-
ten vom Vorstand der CDU/CSU-Bundes-
tagsfraktion sowie KommunalpolitikerInnen
aller Parteien und VerbandsvertreterInnen
aus dem Hohenlohekreis an der Veranstal-
tung teil. Arbeits- und Gesundheitspolitik
für Menschen mit Behinderung, barriere-
freie Standards, die Umsetzung der UN-
Konvention sowie die Situation der Heil-
und Hilfsmittelversorgung waren die zen-
tralen Themen der Veranstaltung. 

Hüppes vorrangiges Ziel in seiner neuen
Funktion ist einem BSK-Bericht zufolge die
Erstellung eines Aktionsplans, der die Teil-
habe behinderter Menschen in allen Le-
bensphasen sicherstellt. „Inklusion bedeu-
tet, alle Menschen von vorne herein mit
einzubeziehen“, so Hubert Hüppe. Er will
sich dafür einsetzen, dass auf Bundesebe-
ne ein Beirat gegründet wird, in dem mehr-
heitlich betroffene Menschen sitzen. 

„Wir leisten 100 Prozent und erhalten dafür
weniger als ein Euro Stundenlohn“, kriti-
sierte Birgit Gotthardt, Bewohnervertreterin
im Eduard-Knoll Wohnzentrum (EKWZ) die
finanzielle Situation der MitarbeiterInnen
der Werkstatt für behinderte Menschen
(Wfb)durch die Abführung des Heimko-
stenbeitrags. Keine Alternative sieht Hüppe
durch die Inanspruchnahme des persönli-
chen Budgets und die Informationspolitik
über Integrationsprogramme in Deutsch-
land: „Das ist viel zu kompliziert und unü-
bersichtlich. Für WfB-Mitarbeiter muss es
einfache Alternativen geben, die einen
Wechsel auf den ersten Arbeitsmarkt er-
möglichen.“ 

Nach Ansicht von Christian von Stetten sol-
len sich die Verbände als Interessenvertre-
ter der betroffenen Menschen künftig auch
stärker in die Diskussion über eine Reform
von Hartz IV einbringen. „Es ist nicht das
Ziel die Hartz IV-Sätze zu senken, sondern
zu prüfen, wer überhaupt noch Leistungen
aus Hartz IV bekommen soll“, betonte er.
Als Auftakt der diesjährigen 5. Mai-Aktio-
nen im Rahmen des Europäischen Protest-
tages zur Gleichstellung behinderter Men-
schen forderte Karl Finke die Podiumsteil-
nehmer abschließend auf, ihre
Vorstellungen zum Thema Inklusion auf
dem Kampagneplakat der Aktion Mensch
bildlich festzuhalten. moh
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Alle Menschen von vorne herein mit einbeziehen
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Die Bundesregierung will erst 2011 damit
beginnen, Aufgaben und Herausforderun-
gen der UN-Behindertenrechtskonvention
zu identifizieren und konkrete Schwer-
punkte und Handlungsfelder für ihren Ak-
tionsplan festzulegen. Das geht aus der
Antwort auf eine schriftliche Frage (Nr.
1/63) vom 20. Januar 2010 zu der Veran-
kerung der in der UN-Behindertenrechts-
konvention formulierten Rechte für Men-
schen mit Behinderungen in Bundes- bzw.
Landesgesetzen hervor. Dazu erklärt Ilja
Seifert, behindertenpolitischer Sprecher
der Fraktion DIE LINKE: „Menschen mit
Behinderungen werden von der Bundesre-
gierung in der Warteschleife gehalten. Die
Regierung verschanzt sich hinter Artikel 4

Absatz 2 der UN-Konvention, der ‚den Vor-
behalt der progressiven Realisierung der
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen
Rechte’ zum Inhalt hat. Diese Rechte sind
zwar subjektive Ansprüche, sie müssen
aber erst in innerstaatliches Recht umge-
setzt werden.
Menschen mit Behinderungen warten
schon viel zu lange auf gleiche Teilhabe-
chancen. Es ist nicht hinnehmbar, dass
sich das zuständige Ministerium für Arbeit
und Soziales sich jahrelang in ‚konzeptio-
nellen Überlegungen zum weiteren Vorge-
hen’ aalt, anstatt endlich effektive Politik
zu betreiben.“
F.d.R. Christian Posselt
pressesprecher@linksfraktion.de,

76829 Landau-Godramstein
Am Bahnhof 18 • Tel. 0 63 41 / 6 02 36

Regierung will UN-Behindertenrechtskonvention 
erst ab 2011 umsetzen



Veranstaltungskalender 2-2010
April Mai Juni
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Do 01. 18.30 Treff im Clubhaus

Do 08. 18.30 Treff im Clubhaus

Sa 10. 16.00 Kegeln Gruppe B
Im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Di 13. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 15. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 16. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim

Sa 17. 16.00 Kegeln Gruppe A
Im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Di 20. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)

Rollitanz in der Thomasn-Nast-Grundschule

Do 22. 18.30 Treff im Clubhaus 

Fr 23. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim

Sa 24. 16.00 Kegeln Gruppe B
In Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Di 27. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 29. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 30. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim

Di 04. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule

Do 06. 18.30 Treff im Clubhaus

Fr 07. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim

Sa 08. 16.00 Kegeln Gruppe B
Im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim

Di 11. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer) 

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule 

Sa 15. 16.00 Kegeln Gruppe A 
im Sport- und Freizeitcenter Bornheim  

Di 18. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule 

Do 20. 18.30 Treff im Clubhaus 

Fr 21. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim

Sa 22. 16.00 Kegeln Gruppe B 
im Sport- und Freizeitcenter Bornheim  

Di 25. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer) 

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule  
(kein Fahrdienst möglich)  

Do 27. 18.30 Treff im Clubhaus 

Fr 28. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim   

Sa 29. 16.00 Kegeln Gruppe A
Im Sport- und Freizeitcenter Bornheim 

Di 01. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)
Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule 

Sa 05. 16.00 Kegeln Gruppe B 
im Sport- und Freizeitcenter Bornheim

Di 08. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)
18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule

(kein Fahrdienst möglich)
Do 10. 18.30 Treff im Clubhaus
Fr 11. 18.30 Tischtennis in der Heim- und Sonderschule Herxheim
Sa 12. 16.00 Kegeln Gruppe A

Im Sport- u. Freizeitcenter Bornheim
Di 15. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
Do 17. 18.30 Treff im Clubhaus
Fr 18. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim   
Sa 19. 16.00 Kegeln Gruppe B Sport- und Freizeitcenter Bornheim
Di 22. 17.45 Schwimmen im La Ola (Nichtschwimmer)

Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule
(Kein Fahrdienst möglich)

Do 24. 18.30 Treff im Clubhaus
Fr 25. 18.30 Tischtennis Heim- und Sonderschule Herxheim
Sa 26. 16.00 Kegeln Gruppe A

Im Sport- und Freizeitcenter Bornheim
Di 29. 17.45 Schwimmen im La Ola (Schwimmer)

18.45 Rollitanz in der Thomas-Nast-Grundschule



Bluestime für den cbf Südpfalz 
Am Samstag den 28.11.09 gab die
berühmte Bluesband „Bluestime“ in Billig-
heim-Ingenheim ein Benefizkonzert für den
cbf Landau. Dies fand im Bürgersaal des
oben erwähnten Ortes statt.
Die Konzertidee wurde geboren von Thor-
sten Bechtel, Bewohner der cbf Wohnge-
meinschaft in Essingen, von Stefan Dü-
nisch, Bluesexperte und Mititarbeiter in
der cbf Wohngemeinschaft Essingen und
von Herrn Dawo, Geschäftsführer des cbfs
in Landau.
Herr Bechtel und Herr Dünisch kennen die
Band schon seit Jahren. Herr Dünisch
nimmt erfolgreich Gitarrenunterricht beim
Gittaristen der Band Bluestime.
Da Herr Dünisch leider erkrankt war, über-
nahm ich kurzfristig die Ansage der Band.
Ich war ganz schön aufgeregt, habe aber
die Ansage noch toll hinbekommen.
Leider waren nur ca. 40 Leute zum Kon-
zert erschienen, dass machte mich etwas
traurig, aber ich konnte es leider nicht än-
dern.
Die Band legte mit den Liedern los wie die
Feuerwehr. Summer Time, Route 66 und
viele andere Songs. Sie wechselten sich ab
zwischen Bluesrock und Delta Blues. Die-
se zwei Bluesstile sind die meist gespielten
Bluesarten in der heutigen Zeit, es gibt
aber noch viel mehr Bluesarten.
Die Stimmung war ausgelassen. Die Besu-
cher tanzten und sangen sogar teilweise
mit. Der Harpspieler und der Gitarist gaben
sich regelrechte Instrumentalduelle, dies
ist ein Markenzeichen von Bluestime. Die
Band spielte ca. 3 Stunden und machte
dazwischen 2 Pausen. Zum Schluss gab es
sogar noch eine Zugabe.

S
Die Band war begeistert vom Publikum
und das Konzert ging leider viel zu schnell
zu Ende.
Bericht geschrieben von Thorsten Bechtel
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aus dem club

Öffentlichkeitsarbeit

Liebe Freunde,

anlässlich meines 60. Geburtstages wurde
ich zum Ehrenmitglied des cbf ernannt. Für
die Ernennung bedanke ich mich recht
herzlich beim cbf-Vorstand. Es hat mich
gefreut und es ist auch eine Verpflichtung
für mich. Da sich mein Gesundheitszu-
stand verbessert hat, möchte ich wieder
aktiv in das Clubgeschehen eingreifen.
Der cbf besteht am 18. Februar nächsten
Jahres 30 Jahre. Von Beginn an war Öf-
fentlichkeitsarbeit ein wesentlicher Faktor
unserer Arbeit. Durch aktive Öffentlich-
keitsarbeit ist es uns immer wieder gelun-
gen, neue aktive Mitglieder zu gewinnen.
Ich werde daher ab April in den Gemeinden
und Städten der Südpfalz, jeweils jeden 3.
Samstag im Monat von 11:00- 15:00 Uhr,
einen Informationsstand betreuen.
April: Hauenstein / Mai: Annweiler / Juni:
Edenkoben / Juli: Landau / August: Bell-
heim / Oktober: Germersheim / November:
Wörth
Ich würde mich sehr freuen, wenn aus den
Reihen der Mitglieder Personen bereit
wären, mich zu unterstützen. 

Mit freundlichen Grüßen
Lutz Sommer
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In der Woche vom 12. bis zum 16. Juli
2010 findet die Ferienwoche im und um
das Clubhaus des cbf Südpfalz e.V., Mün-
chener Straße 5 in Landau statt. Teilneh-
men können bis zu acht Kinder und Ju-
gendliche (Mindestteilnehmerzahl: fünf),
die noch zur Schule gehen und die nicht an
den integrativen Ferienangeboten der Ju-
gendämter in der Region teilhaben können.
Zielgruppe sind Kinder und Jugendliche
mit körperlichen, geistigen und/oder psy-
chischen Beeinträchtigungen, die auf
Grund von dauerhaften und erheblichen
Einschränkungen der Alltagskompetenz
auf ständige allgemeine Betreuungs- und
Beaufsichtigungsleistungen angewiesen
sind. Bei Bedarf werden die Kinder und Ju-
gendlichen vom vereinseigenen Behinder-
tenfahrdienst abgeholt und wieder nach
Hause gefahren. 
Es wird ein umfangreiches Wochenpro-
gramm mit gemeinsamem Frühstück und
Mittagessen, Spielen, Tanzen, Musizieren,
Basteln, Ausflügen und anderen Aktivitä-
ten angeboten.

Im Mittelpunkt der Aktivitäten stehen die
Vermittlung von Gruppenerlebnissen, die
Eröffnung von Spielräumen für Kreativität
und Phantasie sowie das kennen lernen
anderer gesellschaftlicher Bereiche und
Angebote im Sinne des Normalitätsprin-
zips. Die kontinuierliche Begleitung, Be-
treuung und Beaufsichtigung der Teilneh-
mer bei diesen Aktivitäten durch entspre-
chend angeleitete ehrenamtliche Helfer bei
einem Betreuungsschlüssel von eins zu
drei ist dabei gewährleistet. 
Organisiert und geleitet wird die Ferienwo-
che von erfahrenen Fachkräften (Kinder-
krankenschwester und Sozialarbeiterin).
Teilnehmerbeitrag: 250 Euro (hinzu kom-
men ggf. die Fahrtkosten)
Auf Antrag können die Kosten über die
Pflegekasse erstattet werden.

Wir freuen uns auf Ihre Anmeldung bis
spätestens zum 15.05.2010 unter:
cbf Südpfalz e.V., Münchener Str. 5,
76829 Landau; Tel.: 06341/987600;
mail: info@cbf-suedpfalz.de.

cbf-Ferienwoche für Kinder 
und Jugendliche 
mit Behinderung

cbf-Ferienwoche für Kinder 
und Jugendliche 
mit Behinderung
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Jetzt Wärme
tanken:

Mit HeizölPlus
von ARAL

Aral HeizölPlus und Aral Heizöl, unsere Qualitätsprodukte für wirtschaft-
liches Heizen liefert Ihnen zuverlässig Ihr Aral Markenvertriebspartner.

Frühmesser 06341 917600

Reha-Technik

- Rollstühle
- Elektrorollstühle
- Pflegebetten
- Liftersysteme
- barrierefreie Zugänge

Orthopädie-Technik

Kompetente Beratung durch Erfahrung
Maßanfertigung von:
- Einlagen
- Orthesen
- Prothesen

Care-Team

Diskrete Beratung Rund um
- Stoma
- Inkontinenz

Gesundheit

Gesund bis ins hohe Alter mit:
- Kompressionsstrümpfen
- Matratzen und Sitzkissen

Schauen Sie bei uns vorbei und lassen sich beraten!

Industriering 23
67480 Edenkoben

Hainbachstr. 78
76829 Landau

Gemeinsam für Ihre
 Gesundheit!

Hotline: 06341 
/ 9260 - 0

www.sani-strack.de
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Am Donnerstag, den 11. Februar fand sie
wieder statt, die alljährliche Faschingspar-
ty beim cbf. Die meisten der Anwesenden
trugen auch, wie es sich an diesem Tag
gehört, passende Kostüme.
Doch auch jene ohne Ver-
kleidung ließen sich von der
Faschingsstimmung an-
stecken und feierten fleißig
mit. 
Auf Grund der Witterung –
draußen schneite es und die
Straßen waren eingeschneit
und vereist – fand die Feier
dieses Jahr in einem kleine-
rer Kreis statt, als wir es aus
der Vergangenheit gewohnt
waren. Auch auf die Kinder-
prinzengarde des LCC mus-
sten wir leider verzichten.

Doch dies konnte die Stimmung nicht trü-
ben und so tanzten einige von uns eben
selber. Die Aufgabe des DJs übernahm
Christian Dawo, da Jörg Grosser aus ge-

Fasching beim cbf
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U W E K R A U S S
BEZIRKSDIREKTION
76833 SIEBELDINGEN
Q U E I C H S T R A S S E 3
TEL. : 06345 / 94220

Ein starker Partner
an Ihrer Seite
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sundheitlichen Gründen
nicht zur Verfügung stand.

Für das leibliche Wohl
sorgte ein hoch motivierter
Küchendienst, bestehend
aus Franz, Roland und
Christian. 
Und so nahm der Abend
seinen Lauf. Nach Ende
der Feier brachten wir alle
Teilnehmer sicher und un-
versehrt nach Hause. 

Robert Fischer
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Ich bin jetzt seit neun Jahren Mitglied im
cbf. Mir gefällt es sehr gut am Donnerstag
im Clubtreff. Da habe ich richtig viel Spaß.
Ich hoffe, dass ich noch lange in den Club
gehen kann. Schwimmen und Rollitanz ge-
fällt mir auch sehr gut. Mit den Leuten im
Club verstehe ich mich sehr gut und es ist
immer gute Stimmung. Auch die Zivis sind
immer nett und hilfsbereit zu mir. Die
großen Feste beim cbf, wie das Sommer-

fest und die Weihnachtsfeier, haben mir
auch sehr gut gefallen. Ich bin froh, dass
es den cbf gibt.
Am 09. Februar bin ich 70 Jahre alt ge-
worden und hatte ein schönes Fest im Pau-
lusstift in Herxheim wo ich wohne. Da wa-
ren auch etliche Leute vom cbf da und ha-
ben mit mir gefeiert.

Ursula Erdmann

Zum 70. Geburtstag unseres Mitgliedes Ursula Erdmann



� 29cbf südpfalz e.V � 29

Steildach • Flachdach • Dachreparatur • Solartechnik

76829 Landau
Horstring 18
Tel. 0 63 41 / 5 00 68
www.moehlig-dach.de

• Kompetenz • Zuverlässigkeit • Qualität •
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Behringen (kobinet) Die Klausurtagung des
Vereines Mobil mit Behinderung (MMB)
e.V. stand im Zeichen der Behindertenkon-
vention der Vereinten Nationen. Neben
dem Artikel 20, der sich mit der Mobilität
befasst, wurden auch die anderen Artikel
im Hinblick auf die Unterstützung der
MMB-Themen überprüft. 
Als Ergebnis zahlreicher Sitzungen wurde
formuliert, dass die Förderung der Mobi-
lität einkommens- und vermögensunab-
hängig erfolgen muss. Heinrich Busch-
mann, Vorsitzender des MMB: "Diese För-
derung muss unabhängig davon möglich
sein, ob der behinderte Mensch einen Ar-
beitsplatz besitzt oder ehrenamtlichen
Tätigkeiten nachgeht. Das Grundrecht auf

Mobilität ist neben dem der Assistenz der
zweite wichtige Schritt zur Teilhabe am ge-
sellschaftlichen Leben. Behinderten-Fahr-
dienste können strukturbedingt diese Ver-
pflichtung nicht erfüllen." Wie der MMB
e.V. weiter mitteilt, unterstützt er die For-
derung der Bundesverbände ISL und For-
seA nach einem Gesetz zur sozialen Teil-
habe und wird an der Erstellung des Ge-
setzentwurfes mitwirken. 
Bis zur Verabschiedung dieses Gesetzes
wird darauf hingearbeitet, dass die Behör-
den ihre Ermessenspielräume im Sinne der
Behindertenrechtskonvention voll aus-
schöpfen. gba 

MMB fordert Mobilität im Sinne 
der Behindertenrechtskonvention
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Klare und umfassende Informationen 
von Ärzten gewünscht

Berlin (kobinet) Eltern behinderter Kinder
wünschen sich von Ärzten klare und um-
fassende Informationen. Hierfür hat die
Bundeszentrale für gesundheitliche Auf-
klärung zwei neue Broschüren pünktlich
zum Welt-Down-Syndrom-Tag, der am 21.
März begangen wird, herausgebracht. 

"Wie sage ich es den Eltern? Welche Zu-
kunft kann ich der Familie aufzeigen?" Vor
diesen Fragen stehen Ärzte, wenn sie El-
tern mit der Diagnose konfrontieren müs-
sen, dass ihr Kind mit einer Behinderung
aufwachsen wird. Natürlich haben auch
die Eltern viele Fragen: In die Freude über
das Neugeborene mischen sich Unsicher-
heit und Sorge. "Warum gerade unser
Kind? Wie wird es sich entwickeln? Kön-
nen wir das überhaupt schaffen?" Pünkt-
lich zum Welt-Down-Syndrom-Tag am 21.
März sind nun zwei Broschüren – eine für
Eltern, eine für Ärzte – erschienen, die
kurz, übersichtlich und präzise Antworten
auf all diese Fragen geben. 

Herausgeber ist die Bundeszentrale für ge-
sundheitliche Aufklärung (BZgA). Sie hat
in Zusammenarbeit mit Verbänden der Be-
hindertenhilfe, darunter auch die Bundes-
vereinigung Lebenshilfe, die handlichen
Broschüren erarbeitet. Das Heft "Das an-
dere Wunschkind" gibt Medizinern wichti-

ge Hinweise für die ersten Gespräche mit
Eltern eines behinderten oder chronisch
kranken Kindes, informiert zudem über
Förderungs- und Unterstützungsmöglich-
keiten. 

Robert Antretter, Bundesvorsitzender der
Lebenshilfe erklärte dazu: "Eltern berichten
mir immer wieder, wie belastend sie die er-
sten Stunden und Tage nach der Geburt ih-
res Kindes erleben. Die Mütter und Väter
sehen sowieso gleich an der Körperspra-
che, den unheilsschwangeren Blicken und
dem Großaufgebot des Klinikpersonals,
dass etwas nicht stimmt. Die Ärzte müssen
daher den Mut haben, die ganze Wahrheit
frühzeitig mitzuteilen. Die Eltern wollen
nicht um Tage vertröstet werden – das
macht die Lage nicht besser. Viele können
mit der klaren Diagnose besser umgehen
als mit der Unsicherheit." 

Die zweite Broschüre mit dem Titel "Wenn
es anders kommt" richtet sich an Eltern ei-
nes behinderten Kindes. Sie gibt Hinweise
für die erste Zeit mit dem Neugeborenen
und listet Adressen von Anlaufstellen und
Selbsthilfeorganisationen wie die Lebens-
hilfe auf. Beide Beschüren werden von der
BZgA kostenlos abgegeben. moh

Lebenshilfe
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Behinderte Frau sucht
Unterstützung 
Eine behinderte Frau Mitte 40 sucht im
Großraum Neustadt/ Weinstraße eine
nette Person, die ihr in allen Lebensla-
gen behilflich ist (aufstehen, waschen,
duschen, Alltagsassistenz usw.). Tagsü-
ber ist sie in einer Tagesförderstätte. In
ihrer Freizeit macht sie gerne Stadtbum-
mel, geht reiten und schwimmen
Die Frau hat eine sehr starke Sprachbe-
hinderung, hat eine Tetra-Spastik und
sitzt im Rollstuhl.  Wenn sie Urlaub ma-
chen will, geht dieser meist von 14 Ta-
gen bis zu 4 Wochen. In diesem Urlaub
braucht sie dann auch viel Unterstüt-
zung.
Die Frau wünscht sich jemanden der ihr
gut zuhören kann, aber auch selbst gern
viel redet und großes Verständnis für ih-
re Situation zeigt. Weil bei ihr  die Fi-
nanzierung über das Sozialamt läuft, hat
sie keine großen finanziellen Mittel zur
Verfügung.

Interessenten bitte telefonisch unter der
987600 beim cbf  melden.
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Koblenz (kobinet) Mit Un-
terstützung des rheinland-
pfälzischen Wirtschaftsmi-
nisteriums wird die Rhein-
land-Pfalz Tourismus GmbH
(RPT) jetzt barrierefreie Rei-
se-Angebote für Menschen
mit Handicaps entwickeln.
Dafür wurde bereits im vergangenen
Herbst bei der Rheinland-Pfalz Tourismus
GmbH die Stelle einer "Produktmanagerin
Barrierefreiheit" eingerichtet. 
"Der hohe Qualitätsanspruch an den Ur-
laub in Rheinland-Pfalz, den wir in der Tou-
rismusstrategie 2015 fest verankert haben,
schließt auch barrierefreie Urlaubsangebo-
te in unseren Tourismus-Regionen mit ein.
Wir haben uns das Ziel gesetzt, in den
kommenden Jahren die Entwicklung bar-
rierefreier Leistungsketten in Rheinland-
Pfalz voranzutreiben und diese miteinander
zu vernetzen", kündigte der rheinland-pfäl-
zische Wirtschaftsminister Hendrik Hering
an. Mehr als 60 Tourist-Informationen in
Rheinland-Pfalz seien bereits barrierefrei
ausgebaut. Durch die Bereitstellung aus
Mitteln des Landes Rheinland-Pfalz konn-
ten weitere Städte bei der Modernisierung
und dem Ausbau ihrer barrierefreien Tou-
rist-Informationen davon profitieren. 
Im vergangenen Februar wurden von der
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH (RPT) in
Zusammenarbeit mit der Nationalen Koor-
dinationsstelle Tourismus für alle e.V. (Nat-
ko), erstmals für Mitarbeiterinnen und Mit-
arbeiter der rheinland-pfälzischen Tourist-
Informationen drei Einstiegsseminare
"Barrierefreies Reisen" angeboten, die sehr
gut angenommen wurden. Angestrebt wird
die Bereitstellung barrierefreier Angebote
aus den verschiedenen rheinland-pfälzi-
schen Regionen, die bestimmte Bedingun-

gen erfüllen sollen: "Ziel ist
eine Verbesserung des für
mobilitätseingeschränkte
Menschen verfügbaren Rei-
seangebotes in Rheinland-
Pfalz. Da eine umfassende
Barrierefreiheit häufig nicht
gewährleistet werden kann,

kommt der genauen Beschreibung der An-
gebote eine entscheidende Rolle zu. Das
Internet hat sich hier zu einem wichtigen
Informationsmedium entwickelt", heißt es
in einer Presseinformation der Rheinland-
Pfalz Tourismus GmbH. Auch die Homepa-
ge der Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH
(RPT) zeigt sich daher künftig barrierefrei. 
"Das rheinland-pfälzische barrierefreie Ur-
laubsangebot richtet sich beispielsweise
auch an Personengruppen wie Seniorinnen
und Senioren oder Familien mit Kleinkin-
dern, die auch von Barrierefreiheit profitie-
ren", sagte der Geschäftsführer der Rhein-
land-Pfalz Tourismus GmbH, Dr. Achim
Schloemer. Beifall für das neue Projekt
kommt vom rheinland-pfälzischen Landes-
behindertenbeauftragten, Ottmar Miles-
Paul, der eng mit der Rheinland-Pfalz Tou-
rismus GmbH zusammen arbeitet und vor
allem dafür eintritt, dass die Bundesgar-
tenschau 2011 in Koblenz weitestgehend
barrierefrei wird. moh 

Weitere Informationen: 
Rheinland-Pfalz Tourismus GmbH 
Ute Hangen, Produktmanagerin Barriere-
freies Reisen 
Löhrstraße 103-105, 56068 Koblenz 
Tel. 0261/91520-66, Fax 0261/91520-
41 
E-Mail: hangen@rlp-info.de 
Internet: www.rlp-info.de  

Barrierefreies Reisen in Rheinland-Pfalz
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Ich heiße Katharina, ich bin 16 Jahre alt
und besuche die Schule St.Paulusstift in
Queichheim. Weil ich im Rollstuhl sitze,
geht  bei mir alles immer etwas langsamer
als bei anderen. Aber dass macht mir gar
nichts aus  Im Dezember habe ich mich um
einen Praktikumsplatz beim cbf beworben,
um den Beruf der Bürokauffrau näher ken-
nen zu lernen. Ich wurde nach einem Vor-
stellungsgespräch genommen. und habe
zwei Wochen beim cbf Praktikum gemacht,
im Zeitraum vom 22.2. bis 5.3. Es hat mir
sehr viel Spaß gemacht und ich hab sehr
viele nette Leute kennengelernt, hatte im-

mer irgendwie was zu tun und mir war nie
langweilig.
Meine Hauptaufgabe war es, Zeitungsbe-
richte für die Clubzeitung abzutippen, die
Ablage neu zu sortieren und ich durfte Bo-
tengänge in der Stadt  erledigen.  Wenn
ich mal nicht mehr konnte hab, ich Pause
gemacht und nach einer Pause gleich wie-
der weiter gearbeitet.
Das Praktikum machte mir alles in allem

sehr, sehr viel Spaß.
Es wurde sehr viel gelacht und Quatsch ge-
macht.

Praktikumserfahrungen
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München (kobinet) Die Lebensbedingun-
gen von Menschen mit Behinderung in
Bayern haben sich nach Einschätzung der
Vertreterinnen und Vertreter der Selbsthil-
feverbände trotz des 2008 novellierten
Gleichstellungsgesetzes kaum verbessert.
Die Wohlfahrtsverbände und Selbsthilfeor-
ganisationen kritisierten heute bei einer
Landtagsanhörung vor allem, dass behin-
derte Menschen in Bayern nach wie vor
überall mit baulichen Barrieren zu kämpfen
haben - von Mietwohnungen über Bahnhö-
fe und Bushaltestellen bis zu Behörden-
bauten. 
Mehrfach kritisiert wurde auch, dass Ver-
stöße gegen das Gesetz keine rechtlichen
Folgen hätten. Der CSU-Sozialexperte Joa-
chim Unterländer sagte eine gründliche
Analyse zu. Die SPD forderte eine Nach-
besserung des Gesetzes. Die Sachverstän-
digen sprachen der Landesregierung Aner-
kennung für ihren guten Willen aus - for-
derten aber konkrete Verbesserungen. 
Der katholische Wohlfahrtsverband Caritas
wirft den Behörden in seiner schriftlichen
Stellungnahme vor, zu wenig für die Behin-
dertenintegration zu tun. „Diese Themen-
stellungen werden vor Ort von öffentlicher
Seite nicht erkennbar aktiv gestaltet“, heißt
es in dem Papier. 
Eine große Sorge für viele Menschen mit
Behinderung sind nach wie vor die vielen
Hindernisse in Bussen, Bahnen und Ge-
bäuden. 800 der 1000 Bahnhöfe in Bay-
ern seien nicht barrierefrei, sagte Carola
Walla vom Club Behinderter und ihrer
Freunde. „Wir weigern uns, bei der Deut-
schen Bahn von Barrierefreiheit zu reden“,
sagte Herbert Sedlmeier von der Vereini-
gung kommunaler Interessenvertreter von
Menschen mit Behinderung. 

Die bayerische Behindertenbeauftragte
Irmgard Badura forderte deswegen eine
Verschärfung des Gleichstellungsgesetzes,
damit Verstöße künftig geahndet werden
können. „Schadensersatz- und Entschädi-
gungsansprüche scheinen leider erforderli-
che Mittel zu sein, um den gesetzlichen
Vorgaben Nachdruck zu verleihen“, erklär-
te Badura. CSU-Sozialexperte Unterländer
sagte zu der Kritik: „Wir werden die Ergeb-
nisse genau analysieren. Ich schließe nicht
aus, dass es Änderungsbedarf gibt.“ Die
SPD-Sozialexpertin Christa Steiger sagte,
das Behindertengleichstellungsgesetz sei
„dringend revisionsbedürftig“. 
Irmgard Badura kritisierte, dass sie nicht
bei allen den Menschen mit Handicaps be-
treffenden Anliegen beteiligt werde. Das
müsse sich ändern, forderte die Landesbe-
hindertenbeauftragte. sch 
Keyvan Dahesch 
© Kooperation Behinderter im Internet e.V.
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